
Name: Vorname:
geboren am: Teenie-Email:

Ich bin… ❍  ein Junge ❍  ein Mädchen ❍  Divers

❍ 

❍ 

Datum: 

Unterschrift Teenie:

Unterschrift aller Erziehungsberechtigten:

Auf dem Namensschild soll mein Name so geschrieben werden:

T-Shirt-Größe: S, M, L, XL, 2XL

Was möchtest du während des Camps essen?
❍ 
❍ 

Name: Vorname:
Strasse: Hausnummer:

Postleitzahl: Ort:

Verbindliche Anmeldung Camp of Happiness vom 29. Juli bis 1. August 2022

Bitte das Anmeldeformular vollständig ausfüllen und per Email an manuela.kudlorz@yahoo.com 
und zusätzlich per Post im Original an Manuela Kudlorz, Jupiterweg 24, 90763 Fürth. Die Plätze 
werden nach dem Eintreffen der Anmeldungen vergeben. Im Anschluss erhaltet Ihre eine 
Bestätigung der Anmeldung.

Alle Teenie-Eintragungen sind orange markiert, der Rest ist von den Erziehungsberechtigten 
auszufüllen.

Wir erstellen Bilder-Berichte im Internet. Dürfen wir deine Abbildungen dort verwenden?
Es werden die unten angefügten Ausführungen im Anhang 1 ausdrücklich anerkannt

Angaben Teenies

"Recht-am-Bild" 

… erkennen:

… erinnern:

…ernähren:

Erziehungsberechtigte

Ich bin einverstanden, dass Bilder/Videos von mir im Internet oder in Printmedien wie in 
Anlage 1 angegeben,  zu sehen sind. (Beispiele: hier auf https://camp-of-happiness.dit-
x.de/hdhn) Neben den Bildern werden keine Namen genannt, auch die Namensschilder sind auf 
den Bildern im Netz nicht lesbar. Mir ist bewusst, dass ich die Einwilligung jederzeit unter der 
Email: birgitguhl@googlemail.com widerrufen kann.

Wie möchtest du während der Camp-Woche angesprochen werden?

Welche Größe des Camp-Shirts dürfen wir für dich bestellen? 

für mich bitte fleischhaltiges Essen bestellen
für mich bitte vegetarisches Essen bestellen 

Ich bin nicht einverstanden, dass Abbildungen von mir im Netz oder anderen 
Veröffentlichungen zu sehen sind. Mein Gesicht/meine Abbildung wird auf entsprechenden 
Bildern unkenntlich gemacht, bevor diese veröffentlicht werden.

Jetzt sind die Eltern/Erziehungsberechtigten an der Reihe!



Telefon:
Emailadresse:

Gemeinde: Bezirk:

❍ 

❍ 
❍ 

❍ 
❍ 

❍ 

Kontoinhaber: Isabella Johanna Kudlorz
IBAN: DE43 2003 0000 0020 0958 08

BIC/SWIFT: HYVEDEMM300
Verwendungszweck: CoH "Name des Teenies"

❍ 

Sonstiges
Diese Besonderheiten sind bei meinem Kind zu beachten (z. B. Inkontinenz, psychische Belastungen oder andere 
zu beachtende Besonderheiten im Rahmen der Veranstaltung):

Es sind keine Allergien/Unverträglichkeiten/Krankheiten bekannt!
Die folgenden Allergien/Unverträglichkeiten/Krankheiten sind bekannt:

Mein Kind muss keine Medikamente nehmen
Die folgenden Medikamente muss mein Kind selbständig einnehmen (Medikament, wie genau 
einnehmen, weitere wichtige Informationen zum Medikament/Einnahme):

Die folgenden Medikamente muss mein Kind einnehmen, die Betreuer erhalten die Medikamente und 
müssen bei der Einnahme assistieren (Medikament, wie genau einnehmen, weitere wichtige 
Informationen zum Medikament/Einnahme):

Allergien/Unverträglichkeiten/Krankheiten

Medikamente

Viele Kinder im Camp - vielfältige Unverträglichkeiten.

...informieren:

… Kosten
Die Kosten in Höhe vom € 95,- für ein Kind überweise ich bis spätestens 17.06.22 auf Konto:

Keinem Teenie soll aus Mangel an finanziellen Mitteln eine Teilnahme verwehrt bleiben. Teilen Sie uns hier gerne 
mit, falls es Ihnen nicht möglich ist, den gesamten Betrag für die Camp-Woche zu entrichten. Wir unterstützen 
gerne, absolut diskret und unbürokratisch.

Eine vollständige Stornierung ist leider nicht möglich. Im Falle einer Stornierung bis zum 30.6. können max. €45,- 
zurück erstattet werden.

... unterstützen:
Benötigen Sie finanzielle Unterstützung?

Ja, ich benötige finanzielle Unterstützung um meinem Kind/meinen Kindern eine Teilnahme zu 
ermöglichen.

Wie erreichen wir Sie während des Camps ? "Notfall-Rufnummer" Handy/s für den Notfall:

…zugehörig: 
Welcher Gemeinde gehören Sie an? Sind Sie neuapostolisch?

nicht neuapostolisch

… einschränken: 

Ich weiß, dass mein Kind bei einer schweren ansteckenden Erkrankung nicht am Camp teilnehmen darf. 

Kontakte für Informationen und Rückfragen zur Anmeldung:

…erreichen: 



Datum: Name (leserlich):

Unterschrift: 

Diese Foto-, Video- und Tonaufnahmen dürfen in den Printmedien des Camp of Happiness und der Neuapostolischen 
Kirche (Südinfos, Unsere Familie, UF-Beilage "Wir Kinder", der Homepage des Camps (https://camp-of-happiness.dit-
x.de/hdhn), den jeweiligen Bezirksseiten der NAK Süddeutschland und der Seite Gebietskirche Süddeutschland  unter 
www.nak-sued.de für die verschiedene Organisationen der Neuapostolischen Kirche verantwortlich sind, vervielfältigt, 
verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden. Sie dürfen bearbeitet und so lange archiviert werden, wie dies für 
den angegebenen Zweck erforderlich ist und/oder unsere Einwilligung besteht und/oder die Archivierung auf anderer 
Rechtsgrundlage zulässig ist. Falls eine Löschung nicht möglich ist, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung, d.h. 
die Daten werden markiert und für die Nutzung gesperrt und zugangsbeschränkt aufbewahrt. 

Die Vervielfältigung und Verbreitung sowie sonstige Veröffentlichung erfolgt zu dem Zweck, die Neuapostolische Kirche 
und ihre Partnerinstitutionen vorzustellen und über ihre AkYvitäten und Vorhaben sowie Veranstaltungen und Projekte zu 
informieren. Rechtsgrund- lage der Verarbeitung der Foto-, Video- und Tonaufnahmen ist die Einwilligung des/der 
Betroffenen. 

Die Betreiber der Internetseiten haften nicht für unbefugte und zweckwidrige Nutzungen Dritter. Dies gilt insbesondere 
für das unbefugte Herunterladen oder Kopieren der veröffentlichten Fotos. 

Uns ist bekannt, dass uns bzw. unserem Kind das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung, Übermittlung einer Kopie, Datenübertragung, Widerspruch und Widerruf zusteht. Hierzu können wir uns an 
die Neuapostolische Kirche Süddeutschland K.d.ö.R., Heinestraße 29, 70597 Stuttgart, E-Mail kommunikation@nak-
sued.de oder an den kirchlichen Datenschutz- beauftragten Dr. Tobias Eisenmann, Lenzhalde 83-85, 70192 Stuttgart, E-
Mail datenschutz@nak-sued.de wenden. Uns steht auch das Recht der Beschwerde bei dem kirchlichen 
Datenschutzbeauftragten als Aufsichtsbehörde zu. 

Im Falle des Widerrufs der Einwilligung werden die Fotos, Video- und Tonaufnahmen aus allen Internetauftritten entfernt, 
für neue Drucksachen nicht mehr verwendet und es erfolgt keine Weitergabe an Dritte mehr. Die bereits erfolgte 
Übertragung von Rechten bleibt bestehen. Sofern unser Kind auf Fotos oder in Filmaufnahmen gemeinsam mit anderen 
Personen zu sehen ist, muss dessen Abbildung nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn unser Kind auf dem Foto 
oder in dem Film unkenntlich gemacht wird (Verpixelung). Falls die Möglichkeit der Verpixelung nicht genutzt, sondern 
das Foto oder der Film ersetzt werden soll, beträgt die Frist für den Austausch des Fotos einen Monat und des Films ein 
 
Uns ist bekannt, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen 
Informationen verknüpft werden können. Hierdurch können über unser Kind auch Persönlichkeitsprofile erstellt werden. 
Ins Internet gestellte Informationen können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte 
Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zu- stand bestimmter Internetauftritte zu bestimmten Daten dauerhaft zu 
dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass auch auf einer Ursprungsseite gelöschte Informationen andernorts im 
Internet noch zu finden sind. Insbesondere in sozialen Netzwerken bleiben Infor- mationen intern dauerhaft gespeichert, 
auch wenn sie in den jeweiligen Auftritten öffentlich nicht mehr gezeigt werden. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass Daten in Drigländern verarbeitet werden, die nicht das Datenschutzniveau garantieren, das in den EU- Staaten 
gewährleistet ist.

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter in der Zeit vom 29.07.22-01.08.22 
am Camp of Happiness, im Schulandheim Pottenstein teilnimmt. Für die Dauer der Veranstaltung übernimmt 
die Kirche die Aufsichtspflicht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.  Mir ist bekannt, dass mein Kind bei 
erheblichem wiederholtem Fehlverhalten nach Rücksprache auf eigene Kosten vom Unterkunftsort der 
Freizeit abzuholen ist. Eine Erstattung der Kosten kann in diesem Fall nicht erfolgen.

Bei Unklarheiten oder für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an Birgit Guhl unter 
birgitguhl@googlemail.com, Festnetz 0911/37774766 oder Handy 0175/4179329

Anlage 1 "Recht-am-Bild"


